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nun nicht jedermanns Sache ist , beim Auftreten solcher Fragen imrner 
gleich ,,die Fortsetzung dPr Arbeit dem Physiko-Chemiker zu uberlassen", 
so ist eben das Bedurfnis nach Anleitung zur Ausfuhrung physiko- 
cheinischer Messnngen ein sehr allgerneines geworden, und dieses Bedurfnis 
nach jeder Ricltung hin zu befriedigen, durfte das OSTWALD-LUTHER'SChe 
Buch in der That sehr geeignet sein. Fur den Chemiker ist es dasselbe, 
was das klassische Buch KOHLRAUSCH'S fur den Physiker ist. 

Wahrend sich der Umfang des Buches fast verdoppelt hat, ist seine 
Einteilung und die Art der Behandlung des Gegenstandes unversndert 
geblieben. Zeichnete sich das in der ersten Auflage Gebotene schon durch 
grofse Zuverlessigkeit aus, so ist zu erwarten, dafs die Zuverlassigkeit 
jetzt trotz der grofsen Erweiterung des Inhaltes noch erhoht ist, steht 
doch den Verfassern die funfzehnj%hrige Praxis des gr6fsten und best- 
eingerichteten Institutes des GIebietes zur Verfiigung, wo sich Geubte und 
Ungeiibte ununterbrochen der behandelten Methoden bedienen. 

Die Verfasser versichern zum Schlufs ihrer Vorrede, dafs sie auf das 
Register eine ganz betrechtliche Sorgfalt verwendet haben. Das ist sebr 
erfreulich, aber anormal; denn bei den OSTWALD'Sehen Buchern sind Re- 
gister, in denen auch der minder Bewanderte etwas finden kann, nicht 
normal. Die Schuld, dafs es hier anders ist, wird man deshalb auf das 
Konto des an zweiter Stelle genannten Verfassers setzen mussen. Jeden- 
falls ist gerade d iese  Anderung, so nebensechlich sie auch erscheinen 
mag, sehr dankenswert und sie wird besonders von der grofsen Zahl derer 
anerkannt werden, die sich nur gelegentlich rnit physiko - chemischen 
Messungen abgeben - ,,der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb." 

Year Book of the Michigan College of Mines, 1901-1902. An- 
Houghton, Xichigan, 1902. 

Vom Inhalte des Buches werden uns in erster Linie die Seiten 7 7  
bis 84 interessieren, wo ausfiihrliche Angaben uber die Handhabung des 
ehemischen Unterrichtes am Michigan College of Mines gemacht werden. 
Dieser Unterricht beginnt nicht, wie es an der Mehrzahl der deutschen 
Laboratorien leider meist noch der Fall ist, mit der qualitativen Analyse, 
sondern mit kleinen Experimenten, die sich an die Hauptvorlesung uber 
Experimentalchemie anlehnen und den Studierenden rnit der Handhabung 
einfacher Apparate und dem Verhalten wichtiger Stoffe in ihrer Wechsel- 
mirkung bekannt machen. Ein kleiner Kursus in der fur die Entwickelung 
der Beobachtungsgabe so wichtigen Lotrohranalyse fuhrt zur qualitativen 
Analyse auf nassern Wege hiniiber. Es folgt die Volumanalyse und dann 
erst die Gewichtsanalyse, welche Reihenfolge wohl gerechtfertigt erscheint. 
Darstellung von Praparsten schliefst den Unterricht ab. 

Encyklopadie der Photographie, Heft 42. Die  F e r r o t y p i e .  Anleitung 
zur Ausiibung der versehiedenen elteren und modernen Ferrotypverfahren 
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auf Iiollodion, Kollodionemulsion und Hromsilbergelatine mittels Tages- 
und Blitzlicht. Von G. MERCATOR. 58 Seiten. Preis 2 Nk. (Halle a/S., 
WILHELM KNAPP, 1902.) 

Unter ,,Ferrotypie" versteht man bekanntlich ein in  deli letzten 
Jahren namentlich in  Amerika zu hoher Entwickelung gelangtes photo- 
graphisches Verfahren, das mit Umgehung des Negativs direkt und in 
sehr kurxer Zeit ein positives Rild liefert - eine Mijglichkeit, die uns 
am iiberraschendsten in dem ,,Photographier-Automaten" entgegenbritt. 
Die Ferrotypie hat allm&hlich eine solehe Ausdehnung und praktische 
Bedeutung gewonnen, dal's sie als ein wesentlicher Teil des photographischen 
Gewerbes zu betrachten ist. Es erscheint deshalb durchaus gerechtfertigt, 
dnl's ihr der urn die Photographie als Wissenschaft, als Kunst und nls 
Gewerbe gleich verdiente Verlag von WILHELM KNAPP im 42.  Heft, der 
,,Encyldopadie der Photographie" eine ausfiihrliche Bebandlung von be- 
vufenster Seite zu teil werden liefs. Der Verfasser hat es sich zur Ant= 
gabe gestellt, jedem, der sich die Geheimnisse der Ferrotypie zum Zmecke 
der praktischen Verwendung zu eigen zu machen sucht, eine verstindliche, 
klare und zuverl&sige Anleitung in die Hand zu geben. Er behandelt 
nicht nur  die allgemeinen Grundlagen des Verfahrens, sondern er bringt 
auch alle Handgriffe, alle praktischen Kleinigkeiten so ausfuhrlich, dal's 
jedermann auch ohne Vorkenntnisse und sonstige Anleitung die Ferro- 
tgpie an der Hand des Schriftchens auszuiiben vermag. 

Acht Vortrage iiber physikalische Chemie, gehalten auf Einladung der 
UniversitLt Chicago am 20. bis 24. Juni  1 9 0 1  von J .  H. VAN'T HOFF. 
81 Seiten mit 8 in den Text eingedruckten Abbildungen. Preis 2.50 MI<. 
(Braunschweig, FRIEDE. VIEWEG & SOHN, 1902.) 

Der Verfasser war aufgefordert worden, anl&fslieh der Feier des 
zehnjiihrigen Bestehens der Universitst Chicago einen Vortrag aus seinem 
Arbeitsgebiete zu halten. Bei der Wahl und Bearbeitung des Stoffes 
hattp er Rucksicht zu nehmen m f  die grol'se Verschiedenartigkeit, des 
Auditoriums der Festversammlung. AMS dem einen Vortrage wurde eiri 
Cyklns von 8 V o r t r g g e n ,  w e l c h e  d i e  p h y s i k a l i s c h e  C h e m i e  i r k  
i h r e r  A n w e n d u n g  a u f  d i e  r e i n e  u n d  a n g e w a i i d t e  ( t e c h n i s c h e )  
C h e m i e ,  au f  d i e  P h y s i o l o g i e  u n d  G e o l o g i e  z u m  G e g e n s t a n d e  
h a b e n .  Es geniigt ein Hinweis darauf, dafs diese Vortriige im ])ruck 
erschienen sind, und jeder Fachgenosse, dem uber der Beschsftigung rnit, 
seinem Spezialgebiete noch nicht der Sinn fur  die allgemeine Fntwickelung 
uiiserer Wissenschaft, verloren gegangen ist, wird sich den Genulb der 
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Lekture der Vortr2ge unseres Meisters verschaffen. F. T.V. Ifiister. 

Arbeitsmethoden fiir organisch-chemische Laboratorien. Ein Hand- 
buch fur  Chemiker, Mediziner und Pharmweuten voii Professor 
Dr. LASSAR-COHX: Konigsberg i. Pr. Dritte, vollst8ndig nmgearbeitete 




